88         TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
chend 1st es auch bei der Klassifikation nnd bei der Darlegung der Lehre von morphologisehen Erschemungen zweckmassiger, die de-duktive Methode zu wahlen. Gewiss sind viele Fragen noch often und manche Anschaunng wird auf gegeben werden miissen; doch. ist die Kenntnis von den Landformen bereits so entwickelt und das morphologische Lehrgebaude soweit ansgebaut, dass die Forderung einer deduktiven Behandlung des Stoffes fur die Morphologie eben-so berechtigt erscheint, wie etwa fiir die Klimatologie. Fiir diese hat z. B. Hettner jene Forderung erhoben und auch erfiillt in seiner Arbeit iiber die Klimate der Brde (Geographische Z&tt-schrift, 1911).
Mit der deduktiven morphogenetischen Darstellung muss auch die Nomenkiatur im EinMang stehen; die gewahlten Termini miissen eine erklarende Bedeutung haben, sie geben Entstehung und inneren Bau der Formen an, ohne Einzelheiten in deren Ausserem zu betonen. Soil aber doch ein genaueres Bild auch der ausseren Form entworf en werden, so miisste eine grosse Zahl neuer Termini eingefuhrt werden, urn alle morphographischen Besonderheiten einer morphogenetisch einheitlichen Elasse von Erscheinungen zu charakterisieren. Hierdurch wiirde aber die Flut der Fachaus-driicke zu hoch anschwellen, was vermieden werden kann, wenn man eine Verknupfung der empirischen und erklarenden Tennino-logie anstrebt, ohne jedoch den rein beschreibenden und erklarenden Wert jeder einzelnen Bezeichnung irgendwie zu beeintrachtigen. Wie in der Geometrie ein gewisser Punkt bestimmt ist durch den Schnittpunkt zweier Linien, von denen jede einzelne die Gesamt-heit aller Punkte darstellt, die eine gegebene Bedingung erfullen, so Town auch in der Geomorphologie eine Form bestimmt werden durch zwei Termini, einen empirischen, der alle Formen umfasst, die gleiches Aussere haben, und durch einen erldarenden, der alle Formen umfasst, die gleiche Entstehung haben. Bei der Mannigfal-tigkeit der Naturerscheinun gen und dem Zusammenwirken verschie-dener Kirafte an demselben Objekt kann naturlich die Festlegung einer Form nicht die Bestimmtheit erreichen, wie bei der Geometrie die mathematisch exakte Fixierung eines Punfctes. Doch steht hier meines Erachtens ein Weg offen, auf dem ein zweckvolles Zusam-mengehen der empirischen und deduktiven Richtung mb'glich ist, wobei jede Methode von ihrem Gesichtspunkt aus an dem Ausbau des Systems und der Terminologie arbeitend dazu beitragen kann, die gesamte morphologische Wissenschaft zu fordern.

